
 

1 

 

1. Satzung zur Änderung der 

Hauptsatzung der Stadt Zella‐Mehlis vom 22.03.2005 

 
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde‐ und Landkreisordnung 

(Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Janu‐

ar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2010 (GVBl. 

S. 113, 114) hat der Stadtrat der Stadt Zella‐Mehlis  in der Sitzung am 21.12.2010  folgende 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Zella‐Mehlis vom 22.03.2005 beschlossen: 

 

 

 

Artikel 1 

 

§ 4 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 4 

Einwohnerantrag, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 

 

(1) 1Die Einwohner können beantragen, dass der Stadtrat über eine städtische Angelegenheit, 

für deren Entscheidung er zuständig  ist, berät und entscheidet (Einwohnerantrag). 2Der Ein‐

wohnerantrag ist schriftlich an die Stadtverwaltung zu richten. 3Die Zulässigkeit des Einwoh‐

nerantrags setzt voraus, dass er von mindestens einem vom Hundert der Einwohner, höchs‐

tens jedoch von 300 Einwohnern der Stadt, unterzeichnet sein muss. 4Unterschriftsberechtigt 

sind Einwohner, die am Tage der Unterzeichnung seit mindestens drei Monaten in der Stadt 

ihren Aufenthalt und das 14. Lebensjahr vollendet haben. 5Über die Zulässigkeit des Einwoh‐

nerantrags entscheidet der Stadtrat.  6Ist der Einwohnerantrag zulässig, so hat der Stadtrat 

innerhalb  von drei Monaten nach Eingang über die Angelegenheit  zu beraten und  zu  ent‐

scheiden; er soll hierbei Vertreter des Einwohnerantrags hören. 
7§ 3a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. 

 

(2) 1Die Bürger können über wichtige Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt 

die Durchführung eines Bürgerentscheids beantragen  (Bürgerbegehren).  2Die Ablehnung ei‐

nes Begehrens  in einem Bürgerentscheid schließt  für die Dauer von zwei Jahren ein Bürger‐

begehren in der gleichen Angelegenheit aus, es sei denn, dass sich die dem Bürgerentscheid 

zu Grunde liegende Sach‐ und Rechtslage wesentlich geändert hat. 

 

(3) 1Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über 

1. Aufgaben, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen, 

2. den Erlass oder die Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates, 
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3. die  Beschlussfassung  über  die Haushaltssatzung  im Ganzen  sowie  über Nachtrags‐

haushaltssatzungen, 

4. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

5. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie 

die Beschlussfassung über die Entlastung, 

6. die Festsetzung von Abgaben und privatrechtlichen Entgelten der Stadt oder solcher 

Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt  ist; ausgenommen davon sind Bürgerbe‐

gehren zur Höhe von Abgaben und privatrechtlichen Entgelten der Stadt, soweit das 

Kostendeckungsprinzip beachtet wird, 

7. die Entscheidung über die Gründung, Übernahme, Erweiterung oder Aufhebung von 

Unternehmen der Stadt und über die Beteiligung an Unternehmen, 

8. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen. 

 

(4) 1Die Zulassung eines Bürgerbegehrens  ist schriftlich bei der Stadtverwaltung zu beantra‐

gen. 2Der Antrag muss eine Erklärung darüber enthalten, ob die Sammlung durch eine freie 

Sammlung (§ 17a der Thüringer Kommunalordnung) oder durch Eintragung in amtlich ausge‐

legte Eintragungslisten (§ 17b der Thüringer Kommunalordnung) erfolgen soll.  

 

(5) 1Die Eintragungen sind innerhalb einer Eintragungsliste fortlaufend zu nummerieren. 2Die 

Eintragung kann vom Unterzeichner ohne Angabe von Gründen bis zum letzten Tag der Ein‐

tragungsfrist schriftlich widerrufen werden. 3Für die Rechtzeitigkeit des Widerrufs kommt es 

auf den Eingang bei der Gemeindeverwaltung an. 4Eintragungen sind ungültig, 

‐  die  von  Personen  stammen,  die  bei  freier  Unterschriftensammlung  am  letzten  Tag  der 

Sammlungsfrist oder bei Sammlung durch Eintragung in amtlich ausgelegte Eintragungslisten 

am letzten Tag vor der Auslegungsfrist nicht wahlberechtigt sind; 

‐ bei denen die eigenhändige Unterschrift fehlt oder 

‐ bei denen die eingetragenen Personen wegen undeutlicher Schrift oder unvollständiger An‐

gaben nicht klar zu identifizieren sind. 
5Doppel‐ und Mehrfacheintragungen gelten als eine Eintragung.  

 

(6)  1Richtet  sich das Bürgerbegehren gegen  einen Beschluss des  Stadtrats  oder  eines Aus‐

schusses, muss der Antrag auf Zulassung des Bürgerbegehrens  innerhalb  von  vier Wochen 

nach der Bekanntmachung des Beschlusses nach § 40 Abs. 2 der Thüringer Kommunalord‐

nung eingereicht werden. 2Der Antrag muss den Wortlaut und die Begründung des begehrten 

zulässigen  Anliegens  enthalten;  bei  einem  finanzwirksamen  Bürgerbegehren  soll  ein  Vor‐

schlag für die Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten sein. 3Ein Bürgerbe‐

gehren über die Höhe von Abgaben oder privatrechtlichen Entgelten der Stadt nach Absatz 3 

Nr. 6 muss einen Vorschlag für die Deckung der Kosten der verlangten Maßnahmen enthal‐

ten.  4Das Bürgerbegehren muss  in  knapper  Form  so  formuliert  sein, dass  es bei  einer Ab‐

stimmung mit  "Ja" oder  "Nein" beantwortet werden  kann.  5Der Antrag auf  Zulassung des 

Bürgerbegehrens muss den Antragsteller und zwei weitere Bürger mit Namen und Anschrift 
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nennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden gemeinsam zu vertreten. 6Für den Fall ih‐

rer Verhinderung oder ihres Ausscheidens können stellvertretende Personen benannt werden. 
7Die Stadtverwaltung prüft die Zulässigkeit des Antrags und entscheidet  innerhalb von vier 

Wochen über den Antrag auf Zulassung des Begehrens und den Beginn der Sammlungsfrist 

(Zulassungsentscheidung). 8Die Entscheidung  ist dem Antragsteller und den weiteren vertre‐

tungsberechtigten  Personen  zuzustellen.  9Vor  einer  ablehnenden  Zulassungsentscheidung 

sollen die Vertreter des Bürgerbegehrens angehört werden. 

 

(7) 1Gegen die Entscheidung der Stadtverwaltung können die Antragsteller und die weiteren 

vertretungsberechtigten  Personen  gemeinsam  Klage  bei  dem  zuständigen  Verwaltungsge‐

richt erheben. 2Das Vorverfahren nach § 68 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung entfällt. 

 

(8) Der Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheides kann von den Vertretern des Bür‐

gerbegehrens bis zum Tag vor der Beschlussfassung des Gemeinderates über die Zulässigkeit 

des Bürgerbegehrens zurückgenommen werden. 

 

(9) 1Der Bürgermeister prüft die geleisteten Eintragungen und legt dem Stadtrat unverzüglich 

das Bürgerbegehren zur Entscheidung über die Zulässigkeit vor  (Zulässigkeitsentscheidung). 
2Der Vorlage hat der Bürgermeister eine Stellungnahme über die möglichen finanziellen Aus‐

wirkungen des Vollzugs des Bürgerentscheids auf den Stadthaushalt (§§ 53 und 56 der Thü‐

ringer Kommunalordnung) und die  Finanzplanung  (§ 62 der  Thüringer Kommunalordnung) 

beizufügen.  3Der  Stadtrat entscheidet über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens  innerhalb 

von acht Wochen nach Zuleitung der Vorlage und der Stellungnahme durch den Bürgermeis‐

ter durch Beschluss. 4Stellt der Stadtrat durch Beschluss die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 

fest,  sind  in dem Beschluss auch die möglichen  finanziellen Auswirkungen des Vollzugs des 

Bürgerentscheids auf den Stadthaushalt (§§ 53 und 56 der Thüringer Kommunalordnung) und 

die Finanzplanung (§ 62 der Thüringer Kommunalordnung) darzustellen. 5Die Stellungnahme 

des Bürgermeisters und der Beschluss des Stadtrats  sind  in der Stadt  in ortsüblicher Weise 

bekannt zu machen. 6Wird die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens abgelehnt, können die ver‐

tretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens ohne Vorverfahren Klage beim zustän‐

digen Verwaltungsgericht erheben. 

 

(10) 1Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis zur Durchführung des Bür‐

gerentscheids  eine  dem  Begehren  entgegenstehende  Entscheidung  der  Stadtorgane  nicht 

mehr getroffen oder mit dem Vollzug  einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen 

werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt haben rechtliche Verpflichtungen der Stadt hierzu 

bestanden. 2§ 30 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung gilt entsprechend. 

 

(11) 1Bei einem Bürgerentscheid wird das gestellte Begehren den Bürgern zur Entscheidung in 

geheimer Abstimmung vorgelegt. 2Die Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes 

und  der  Thüringer  Kommunalwahlordnung  finden  entsprechende  Anwendung;  den  Termin 



 

4 

zur Abstimmung bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde im Benehmen mit der Stadt. 3Ein Bür‐

gerentscheid darf sechs Wochen vor und nach einer Kommunalwahl nicht durchgeführt wer‐

den. 

 

(12) 1Der Bürgermeister leitet die Vorbereitung und Durchführung des Bürgerentscheids (Ab‐

stimmungsleiter). 2Er kann mit der Führung der laufenden Geschäfte einen Bediensteten der 

Stadtverwaltung beauftragen. 

 

(13)  1Die  amtlichen  Stimmzettel  für  den  Bürgerentscheid müssen  den Antrag  im Wortlaut 

enthalten und so gestaltet sein, dass der Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden 

kann. 2Die Stimmabgabe darf nur auf "Ja" oder "Nein" lauten. 3Der Abstimmende kennzeich‐

net durch ein Kreuz oder auf andere Weise auf dem Stimmzettel, ob er den gestellten Antrag 

des Bürgerentscheids mit "Ja" oder "Nein" beantworten will. 

 

(14)  1Der Bürgerentscheid hat Erfolg, wenn er die Mehrheit der gültigen Stimmen auf  sich 

vereinigt, sofern diese Mehrheit 15 vom Hundert der Stimmberechtigten beträgt. 2Bei Stim‐

mengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

 

(15) Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist in der Stadt in ortsüblicher Weise bekannt zu ma‐

chen. 

 

(16) 1Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Stadtrat die Durchführung der mit dem Bürger‐

begehren  verlangten Maßnahme  beschließt.  2Der  Bürgerentscheid  hat  die Wirkung  eines 

Beschlusses des Stadtrats. 3Er kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen neuen Bürger‐

entscheid abgeändert werden, es sei denn, dass sich die dem Bürgerentscheid zugrunde  lie‐

gende Sach‐ oder Rechtslage wesentlich geändert hat.  4Die Befugnisse der Rechtsaufsichts‐

behörden bleiben unberührt. 

 

(17) § 3 a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. 

 

(18) Die Verwaltungsentscheidungen im Zusammenhang mit Einwohnerantrag, Bürgerbegeh‐

ren und Bürgerentscheid ergehen kostenfrei.“ 

 

 

Artikel 2 

 

§ 5 Abs. 1 wird um folgenden Satz 4 ergänzt: 

 

„Die Bekanntmachung der Einladung erfolgt gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2.“ 
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Artikel 3 

 

Unter Neu‐Nummerierung sämtlicher nachfolgenden Paragrafen werden nach § 9 folgende 

§§ 10 und 11 neu eingefügt: 

 

„§ 10 

Seniorenbeirat 

 

(1) Zur Stärkung und Förderung der aktiven Teilnahme der älteren Einwohner am sozialen, 

kulturellen, sportlichen und politischen Leben wird ein Seniorenbeirat gebildet. 

 

(2) 1Aufgabe des Seniorenbeirates ist es, gegenüber dem Stadtrat und dem Bürgermeister die 

Interessen der älteren Einwohner in der Stadt Zella‐Mehlis durch Anträge, Anfragen, Empfeh‐

lungen und Stellungnahmen wahrzunehmen. 2Er berät den Stadtrat und den Bürgermeister in 

den die Senioren der Stadt betreffenden Angelegenheiten.  3Der Seniorenbeirat  regt gegen‐

über dem Stadtrat bzw. dem Bürgermeister Maßnahmen an, die die Interessen der Senioren 

der Stadt Zella‐Mehlis berühren. 

 

(3)  1Die Beschlüsse des Seniorenbeirats sind Anregungen und Empfehlungen gegenüber der 

Stadt und werden zunächst dem Bürgermeister vorgelegt. 2Dieser hat, soweit er nicht selbst 

zuständig  ist,  innerhalb von drei Monaten die Angelegenheit dem Stadtrat zur Behandlung 

schriftlich  vorzulegen.  3Soweit  der  Bürgermeister  selbst  zuständig  ist,  unterrichtet  er  den 

Stadtrat, wenn den Anregungen oder Empfehlungen des Seniorenbeirates nicht entsprochen 

worden ist. 

 

(4) 1Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens fünf, höchstens jedoch neun Mitgliedern. 2Die 

Mitglieder sind nicht an Weisungen von Vereinen und Vereinigungen gebunden. 

 

(5) 1Die Mitglieder des Seniorenbeirates werden vom Stadtrat aus den Vorschlägen der Ein‐

wohner der Stadt  für die Dauer von 2  Jahren berufen.  2Die Vorschläge sind nach einem öf‐

fentlich bekannt gemachten Aufruf des Bürgermeisters innerhalb einer Frist von vier Wochen 

beim  Bürgermeister  einzureichen.  3Mit  dem  Vorschlag  ist  die  Einverständniserklärung  der 

vorgeschlagenen Person vorzulegen. 

 

(6)  1Der Seniorenbeirat wählt  in geheimer Abstimmung einen Vorsitzenden und einen stell‐

vertretenden Vorsitzenden. 2Der Seniorenbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

(7)  1Der Seniorenbeirat  tritt nach Bedarf, mindestens aber  zweimal  jährlich  zusammen.  2Er 

wird erstmals durch den Bürgermeister einberufen, danach durch den Vorsitzenden. 
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(8) 1Die Sitzungen des Seniorenbeirats sind öffentlich. 2Die Öffentlichkeit  ist auszuschließen, 

wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es 

erfordern. 

 

 

§ 11 

Kinder‐ und Jugendbeirat 

 

(1) 1Der Kinder‐ und Jugendbeirat  ist eine  Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen 

in der Stadt Zella‐Mehlis. 2Er dient der Förderung der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 

am  kommunalen  Geschehen.  3Der  Kinder‐und  Jugendbeirat  soll  demokratische  Entschei‐

dungsprozesse nachvollziehbar machen und Chancen zur Neugestaltung bieten. 4Er soll dem 

verstärkten Wunsch von Kindern und Jugendlichen an demokratischen Entscheidungsprozes‐

sen teilzunehmen, Rechnung tragen. 

 

(2)  1Aufgabe des Kinder‐und  Jugendbeirates  ist es, gegenüber dem  Stadtrat und dem Bür‐

germeister die Interessen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Zella‐Mehlis 

durch Anträge, Anfragen, Empfehlungen und Stellungnahmen wahrzunehmen. 2Er berät den 

Stadtrat und den Bürgermeister  in den die Kinder und  Jugendlichen der Stadt betreffenden 

Angelegenheiten. 3Der Kinder‐ und Jugendbeirat regt gegenüber dem Stadtrat bzw. dem Bür‐

germeister Maßnahmen an, die die Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Zella‐

Mehlis berühren. 

 

(3)  1Die Beschlüsse des Kinder‐ und  Jugendbeirats  sind Anregungen und Empfehlungen ge‐

genüber der Stadt und werden zunächst dem Bürgermeister vorgelegt. 2Dieser hat, soweit er 

nicht  selbst  zuständig  ist,  innerhalb von drei Monaten die Angelegenheit dem Stadtrat  zur 

Behandlung schriftlich vorzulegen. 3Soweit der Bürgermeister selbst zuständig  ist, unterrich‐

tet er den Stadtrat, wenn den Anregungen oder Empfehlungen des Kinder‐und Jugendbeira‐

tes nicht entsprochen worden ist. 

 

(4) 1Der Kinder‐ und Jugendbeirat besteht aus mindestens fünf, höchstens  jedoch neun Mit‐

gliedern ab dem vollendeten 12. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. 2Die Mitglieder sind 

nicht an Weisungen von Vereinen und Vereinigungen gebunden. 

 

(5) 1Die Mitglieder des Kinder‐ und Jugendbeirates werden vom Stadtrat aus den Vorschlägen 

der Einwohner der Stadt für die Dauer von 2 Jahren berufen. 2Die Vorschläge sind nach einem 

öffentlich bekannt gemachten Aufruf des Bürgermeisters  innerhalb einer Frist von vier Wo‐

chen beim Bürgermeister einzureichen.  3Mit dem Vorschlag  ist die Einverständniserklärung 

der vorgeschlagenen Person vorzulegen. 
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(6)  1Der Kinder‐ und  Jugendbeirat wählt  in geheimer Abstimmung  einen Vorsitzenden und 

einen stellvertretenden Vorsitzenden. 2Der Kinder‐ und Jugendbeirat gibt sich eine Geschäfts‐

ordnung. 

 

(7)  1Der  Kinder‐  und  Jugendbeirat  tritt  nach  Bedarf, mindestens  aber  zweimal  jährlich  zu‐

sammen.  2Er wird erstmals durch den Bürgermeister einberufen, danach durch den Vorsit‐

zenden. 

 

(8) 1Die Sitzungen des Kinder‐ und Jugendbeirats sind öffentlich. 2Die Öffentlichkeit ist auszu‐

schließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen 

Einzelner es erfordern.“ 

 

 

Artikel 4 

 

Der neu nummerierte § 13 „Entschädigungen“ wird wie folgt geändert: 

 

Absatz 1 Satz 1: 

Streiche:  115 €      Füge ein:  „120,00 €“ 

 

Absatz 5 lit a): 

Streiche:  60 €      Füge ein:    „80,00 €“ 

 

Absatz 5 lit b): 

Streiche:  der Fraktionsvorsitzende 60 € pro Monat 

Füge ein:  „der stellvertretende Ausschussvorsitzende im Falle der Vertretung 16,00 € pro 

Sitzung“ 

 

Absatz 5 lit c): 

Streiche:  der Vorsitzende des Stadtrates 26 € pro Sitzung 

Füge ein:  „der Fraktionsvorsitzende 80,00 € pro Monat“ 

 

In Absatz 5 wird ein neuer lit d) eingefügt: 

„der Vorsitzende des Stadtrates 80,00 € pro Monat“ 

 

Absatz 6: 

Streiche:  10 € 

Füge ein:  „15,00 €“ 

 

Absatz 11 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
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„Der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte nach § 15 erhält für seine Tätigkeit eine monat‐

liche Entschädigung in Höhe von 25,00 €“ 

 

 

Artikel 5 

 

Der neu nummerierte § 14 Absatz 2 Satz 2 wird im Aufzählungsteil wie folgt neu gefasst: 

 

„1.  Bekanntmachungstafel, Rathausstraße 4 

2.  Bekanntmachungstafel, Zellaer Markt 6 

3.  Bekanntmachungstafel, Hauptstraße 2“ 

 

Der neu nummerierte § 14 Absatz 4 Satz 1 wird im Aufzählungsteil wie folgt neu gefasst: 

 

„1.  Bekanntmachungstafel, Rathausstraße 4 

2.  Bekanntmachungstafel, Zellaer Markt 6 

3.  Bekanntmachungstafel, Hauptstraße 2“ 

 

 

Artikel 6 

 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Wortlaut der Hauptsatzung der Stadt Zella‐Mehlis in 

der vom Inkrafttreten dieser Änderungssatzung an geltenden Fassung im Amtsblatt der Stadt 

Zella‐Mehlis bekannt zu machen. 

 

 

Artikel 7 

 

Die Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Stadt Zella‐Mehlis 

 

Zella‐Mehlis, den 19.01.2011 

 

 

 

Panse            S  i  e  g  e  l 

Bürgermeister 

 


